
Vorwort

Seit der 3. Auflage des Heidelberger Kommentars zum Markenrecht erfolgten zahlrei-
che Änderungen des Markenrechts. Insbesondere das Markenrechtsmodernisierungs-
gesetz vom 14.1.2019 und die Unionsmarkenverordnung vom 14.6.2017 erforderten
die Neuauflage. Hinzu kommen umfangreiche neue kennzeichenrechtliche Rechtspre-
chung und Literatur.

Vor allem drei Faktoren haben die Entwicklung des Kennzeichenrechts in den vergan-
genen Jahren weiter bestimmt: Erstens lassen sich Internationalisierung und Globali-
sierung der Verwendung von Marken und sonstigen Kennzeichen nicht übersehen;
nicht nur das Internet macht deutlich, dass zahlreiche Konflikte um die Verwendung
von Kennzeichen zunehmend internationale Bezüge aufweisen. Zweitens ist ein Pro-
zess der Europäisierung insbesondere des Markenrechts zu beobachten; er zeigt sich
sowohl in der Weiterentwicklung der Gemeinschaftsmarke zur Unionsmarke als auch
in der Angleichung des nationalen Markenrechts an europäische Standards durch die
neue Harmonisierungsrichtlinie. Drittens hat auch die praktische Bedeutung des
Rechts der Marken und sonstigen Kennzeichen im Wirtschaftsverkehr weiter erheb-
lich zugenommen; es werden daher Spezialisten benötigt, und auch von Nichtspezialis-
ten werden entsprechende Kenntnisse des nationalen und internationalen Rechts ver-
langt.

Der vorliegende Kommentar, der nunmehr in vierter Auflage erscheint, trägt den
damit umrissenen Bedürfnissen der Praxis Rechnung. Er soll nach wie vor eine
schnelle Orientierung über die wesentlichen Gesichtspunkte des deutschen und euro-
päischen Kennzeichenrechts und zuverlässige Informationen über die Rechtsprechung
bieten. Gegenüber der Vorauflage sind mehrere Veränderungen hervorzuheben. Wäh-
rend die Struktur des bisherigen Bandes I, 3. Auflage, im Wesentlichen gleichge-
blieben ist, wird in Kapitel II eine Bearbeitung des Mitherausgebers Achim Bender
eingefügt. Mit der Neuauflage wird daher zeitnah nicht nur das novellierte deutsche
Markengesetz kommentiert, sondern auch die Unionsmarkenverordnung in einem
Überblick dargestellt. Weiterhin führen in Kapitel III des Kommentars ausgewiesene
Kenner der jeweiligen Rechtsordnungen in das Markenrecht von insgesamt 23 Staaten
Europas und der Welt ein.

Rechtsprechung und Literatur befinden sich auf dem Stand von Mai 2019.

Für Kritik und Anregungen sind die Autoren dankbar.

Im August 2019 Die Herausgeber
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